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Not lindern, Chancen eröffnen,
Teilhabe sichern. So lässt sich die Arbeit
der AWO-Saarland-Stiftung für von
Armut betroffene Menschen im Saar-
land zusammenfassen.
Weil wir auch in diesem Herbst aufgrund
der Pandemie noch von einer großen Ver-

anstaltung absehen möchten, bringen wir die aktuellen Informationen zur
AWO-Saarland-Stiftung zum zweiten Mal auf diesem Wege zu Ihnen.
Und möchten uns bei der Gelegenheit sehr herzlich bei allen Unterstützerinnen
und Unterstützern bedanken, die durch ihr Engagement, durch tatkräftigen,
ideellen oder finanziellen Beistand die Hilfen unserer Stiftung erst möglich
machen. Durch Sie können wir dort konkret helfen, wo Menschen dies dringend
brauchen. Um den nächsten Tag oder die nächsten Wochen zu überstehen, aber
auch um wieder Mut schöpfen zu können und nicht den Anschluss an die
Gesellschaft zu verlieren.
Weil unsere Hilfen vertraulich behandelt werden, lassen wir in dieser Broschüre
an Stelle der Betroffenen Engagierte aus der sozialen Arbeit zu Wort kommen, die
in ihrem Berufsalltag regelmäßig mit Armut konfrontiert sind. Die aber auch
immer wieder erleben, wie durch gezielte Unterstützung die Zuversicht und
Selbsthilfekräfte bedürftiger Menschen gestärkt werden.
Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn mit Ihrer Unterstützung diese Hilfen
der AWO-Saarland-Stiftung auch im kommenden Jahr wieder möglich wären.

Ihr
Marcel Dubois
Landesvorsitzender AWO LV Saarland e. V.

Wir sagen

Danke
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Du und ich gemeinsam, das ist das kleinste „Wir“.
Das kleine Wörtchen wir hat schon manches Ich befreit.
Wir sind in unserem Leben doch nicht einfach Passagier,

es ist wirklich Zeit für Gleichheit und Gerechtigkeit.
Weniger Neid und weniger Gier,

etwas weniger ich und dafür etwas mehr wir.

Aus dem Musical „Meine Herren und Damen: Marie!“

nach dem Leben von

Marie Juchacz, Sozialreformerin und Gründerin der Arbeiterwohlfahrt (1879-1956)
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Die AWO-Saarland-Stiftung

• wurde 2009 gegründet und ist eine anerkannte Stiftung des bürgerlichen
Rechts.

• hat die Förderschwerpunkte Wohnungslosenhilfe, Frauenhäuser sowie
Kinder- und Familienarmut.

• fördert vor allem in Form von einmaligen individuellen Hilfen für konkrete
Bedarfe.

• unterstützte 2020 (Corona) in 731 Fällen, z.B. durch finanzielle Hilfe oder
Lebensmittelgutscheine.

• bezuschusst auch kleinere Projekte gegen Armut (z.B. Stadtranderholungen
für Kinder).

• hilft saarlandweit in Kooperation mit den mehr als 300 AWO-Einrichtungen
und 110 Ortsvereinen.

• hat - je nach Spendenlage - ein jährliches Fördervolumen von bis
zu 80.000 €.

• setzt jede Spende ausschließlich für sozial Bedürftige ein.

• engagiert sich für mehr soziale Gerechtigkeit.

• freut sich über weitere Unterstützung.

Auf einen Blick
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Thorsten Lillig (links), Grace Klomen und Claudia Küstenmacher vom Team der AWO-Notschlafstelle

„Manchmal können schon ein Lebensmittelgutschein oder ein paar Euro für ein

Medikament die schlimmste Not schnell und unbürokratisch lindern.“
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Die Notschlafstelle kümmert sich vor allem um Wohnungslose, Menschen, die in
unzumutbaren Wohnverhältnissen leben oder ihr Zuhause zu verlieren drohen.
Hier findet jede/r ein offenes Ohr. Viele leiden zusätzlich seit vielen Jahren an
Erkrankungen, haben psychische Probleme oder sind einfach von ihrer
Lebenssituation überfordert.

„Den Menschen einen Einkaufswagen vollzupacken, ist eine Sache. Aber wir
wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben und die Selbstständigkeit fördern. Wenn z.B. die
Auszahlung der Rente sich verzögert. Oder jemand freitags ohne Geld aus der
Therapie oder Haft entlassen wird. In solchen
Situationen können wir dank der AWO-
Saarland-Stiftung die Menschen mit einem
Einkaufsgutschein unterstützen. Manchmal
stranden auch arbeitssuchende Menschen aus
anderen Ländern bei uns und wissen nicht
mehr weiter. Hier konnten wir auch schon mit
einer Fahrkarte für die Heimreise helfen.
Natürlich wird auch unsere Weihnachtsaktion
für Bedürftige jedes Jahr mit einem großen
Zuschuss unterstützt. Und als im Frühjahr die
Spülmaschine in der Notschlafstelle plötzlich
kaputtging, war die Stiftung auch sofort für
uns da.“

Hilfe schnell

und unbürokratisch

Die AWO-Notschlafstelle ist
täglich rund um die Uhr

erreichbar.
Außer Schlafplätzen, warmen
Mahlzeiten, Wasch- und

Duschmöglichkeiten finden die
Menschen hier Beratung und
Gemeinschaft. Zusätzlich
kommt das Hilfemobil

AWO-SOS-Express zu Menschen,
die auf der Straße leben.
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Mascha Nunold,
Bereichsleiterin für die AWO-Frauenhäuser

„Die AWO-Saarland-Stiftung

unterstützt die Arbeit im

Frauenhaus ganz wesentlich.“
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Wenn Frauen auf Grund von Beziehungsgewalt ins Frauenhaus kommen, befinden
sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie kommen oft traumatisiert
und völlig mittellos an. Hier erhalten sie sofort Hilfe, müssen aber auch gleich-
zeitig lernen, ihr Leben neu und selbständig zu organisieren; z.B. was Anträge bei
Behörden, die Wohnungs- und Arbeitssuche oder den Schulbesuch der Kinder
angeht. Das erfordert viel Kraft und Unterstützung.

„Oft dreht sich ab dem ersten Tag alles darum, wie es finanziell weitergehen kann
– eine Riesenherausforderung für die Frauen. Denn nicht jede Frau hat Anspruch
auf Sozialleistungen. Oder es dauert, bis diese bewilligt werden. In solchen Fällen

springt die AWO-Saarland-Stiftung in den ersten
Wochen ein, damit die Frauen Lebensmittel u.a.
dringend notwendige Dinge einkaufen können. In
dieser Zeit können wir den Frauen helfen und nach
Alternativen suchen. Auch Ausflüge oder Anschaffungen
wie Spielsachen bezuschusst die Stiftung immer wieder.

Oder sie ermöglicht uns Modellvorhaben: So konnten wir z.B. ein Jahr lang
Therapiestunden für die Kinder anbieten oder Sprachmittler*innen engagieren.
Inzwischen wird dies vom Land zusätzlich gefördert.“

Schwieriger
Neuanfang

In den Frauenhäusern der AWO in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen finden
körperlich und seelisch misshandelte Frauen mit ihren Kindern Schutz, Hilfe und
Beratung. Die Frauen wohnen mit den Kindern in kleinen Wohneinheiten und
versorgen sich selbst. Für die Kinder gibt es betreute Spielzimmer und andere
Angebote.
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Thomas Wilkin,
Bereichsleiter für ambulante und teilstationäre

Hilfen zur Erziehung der AWO
in den Landkreisen Saarlouis und

Merzig-Wadern

„Bei fast allen Familien,
die wir betreuen,

ist es finanziell sehr knapp.

Die Stiftung unterstützt dort,
wo es ganz dringend

notwendig ist.“
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Noch immer ist im Saarland jedes 5. Kind von Armut betroffen. Alleinerziehende
und Familien mit mehreren Kindern haben es besonders schwer. Armut ist nicht
nur ein Problem in Ballungsgebieten, sondern betrifft immer mehr auch den
ländlichen Raum, wo es noch vergleichsweise günstigen Wohnraum gibt.
Der Klassenausflug, die kaputte Brille, der Wegfall des Zusatzverdienstes, eine
Stromnachzahlung, die bevorstehende Geburt, die Fahrtkosten zu einer
Behandlung, fehlende Winterkleidung, ein notwendiger Umzug u.a.m. –
Alltagssituationen, die für arme Familien aber oft überfordernd und alleine nicht
zu bewältigen sind. Auch weil sie häufig noch mit vielen anderen Problemen zu
kämpfen haben.

„Die AWO-Saarland-Stiftung erweist unseren Kindern und ihren Familien mit
ihren einmaligen Hilfen oft Riesendienste in Notlagen. Wenn beispielsweise Herd
oder Kühlschrank kaputtgehen, stellt dies für eine normale Mittelstandsfamilie
kein unlösbares Problem dar - für unsere Familien meistens schon. Oder die
Stiftung hilft aus, wenn die Kinder etwas „außer der Reihe“ benötigen; sei es ein
Schwimmkurs, ein Therapiegerät, Musikunterricht oder einfach ein neues Bett.“

Familien in Not

Die AWO Saarland unterstützt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendämtern saar-
landweit Eltern und Kinder dabei, Alltagsprobleme zu bewältigen und Krisen zu über-
winden. An insgesamt zehn Standorten leisten die Familienzentren bzw. Sozial-
raumbüros umfassende Beratung und Begleitung im Sinne einer nachhaltigen
Selbsthilfe.
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Eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern lebt in einer Wohnung mit
Schädlingsbefall. Mit Hilfe der AWO findet sie eine neue Bleibe, doch sie braucht
neue Betten und Matratzen für die Kinder.

Ein älterer Mann wird vorzeitig mit einem gebrochenen Bein aus dem Kranken-
haus entlassen. Die Krankenkasse übernimmt die Fahrtkosten zur ambulanten
Weiterversorgung jedoch nicht.

Eine Mutter von drei Kindern muss für längere Zeit in Therapie. Die Kinder
kommen zur Großmutter, die selbst nur eine kleine Rente und kein Geld für
zusätzliche Lebensmittel u.a. hat.

Eine ambulant betreute psychisch kranke Frau, die von Grundsicherung lebt, muss
ins Krankenhaus. Da sie eine Stromnachzahlung leisten musste, fehlt ihr Geld um
Nachthemden, Unterwäsche etc. zu kaufen.

Eine auf den Rollstuhl angewiesene Frau mit zwei Kindern hat kein Dach über dem
Kopf. Sie erhält einen Zuschuss zu Pensionskosten für einige Tage, bis eine andere
Wohnmöglichkeit gefunden ist.

Ein Junge benötigt alle paar Monate eine neue Brille bzw. Gläser, weil sich seine
Sehkraft schnell verschlechtert. Die Krankenkasse übernimmt jedoch nur einen
Teil der Kosten.

Eine Familie mit zwei Kindern verliert durch einen Wohnungsbrand ihre Wohnung.
Eine Notunterkunft wird gefunden, aber wegen der Giftstoffe können sie von den
alten Sachen nichts mitnehmen.

Ein Vater lebt mit drei Kindern von 2-8 Jahren in einer Wohnung ohne Strom. Um
die Stromsperre zu unterbrechen, wird eine Abschlagszahlung benötigt. Die
weitere Ratenzahlung wird mit der AWO-Schuldnerberatung gewährleistet.

Ein Junge will nicht mehr zur Schule gehen. Er schämt sich, weil er keine Kleidung
hat, die ihm passt.

Förderbeispiele
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Aufgrund eines Formfehlers wurden einer jungen Mutter mit Baby vom Jobcenter
keine Kosten für den Mehrbedarf des Kindes überwiesen. Benötigt wird ein
Zuschuss für Windeln und Babynahrung.

Eine Schülerin kann nichts zum gemeinsamen Klassenfrühstück mitbringen. Denn
die fünfköpfige Familie muss den Rest der Woche mit zwei Toastbroten und einem
Glas Marmelade auskommen.

Beispiele Projektförderungen:
• Sozialraumbüro Völklingen: Zuschuss zu Geschirr und Kochutensilien für ein

Kinder-Projekt zum Thema Gesunde Ernährung

• AWO-Einrichtungen in Malstatt und Burbach: Einwöchige Kurse „Stark in den
Ferien“ für Grundschulkinder für mehr Resilienz und Selbstbehauptung

• Beratungsstelle EULE: Sprachförderkurse zu Themen wie „Tier & Natur“ für
Vorschul- und Grundschulkinder.

• AWO-Krippen Bexbach und Oberes Malstatt: „Musik entdecken“ - Zuschuss
zu einfachen Kinder-Instrumenten für musikalische Frühförderung

• Notschlafstelle Malstatt: Statt einer Weihnachtsfeier wurden 2020
dreihundert besonders gefüllte Geschenke-Taschen an Bedürftige verteilt.

• Frauenhaus Saarbrücken: Wegen Lockdown und Quarantäne wurden für den
Garten Außenspielgeräte für die größeren Kinder benötigt.

• Verschiedene AWO-Wohngruppen: „In Kontakt statt abgehängt“-
Anschaffung von Tablets für Kinder u. Jugendliche, um Homeschooling und
gesellschaftliche Teilhabe zu sichern.

• AWO-Ortsverein Lebach: Förderunterricht für Vorschulkinder aus dem AnkER-
Zentrum Lebach, damit sie nach den Ferien zur Schule gehen können.

2020/21
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Susanne Hohlfeld-Heinrich,
Leiterin Quartiersprojekt
„Zuhause in Molschd“

„Viele Ältere mit kleiner
Rente kommen - manchmal

nur mit Hilfe der Tafel -
gerade so aus.

Für Extras ist aber kein
Geld da.“
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Dass Altersarmut nicht erst zukünftig ein Problem wird, sondern schon heute viele
Menschen betrifft, erleben die Quartiersmanagerinnen und Mitarbeitende anderer
ambulanter Angebote regelmäßig. Oft sind es Frauen, die z.B. wegen Unter-
brechungen in der Erwerbsbiografie oder niedrigem Verdienst später mit einer
kleinen Rente auskommen müssen. Und damit einher geht oft ein Rückzug aus
dem gesellschaftlichen Leben bis hin zur Vereinsamung. Armut kann aber auch
negative gesundheitliche Folgen haben.

„Dank der AWO-Saarland-
Stiftung können wir dann
individuell Hilfe leisten:
Wenn z.B. der Arzt einer Frau
sagt, sie sollte wegen ihrer
Schmerzen unbedingt regel-
mäßig schwimmen gehen,
sie hat aber kein Geld für das
Schwimmbad. Oder wenn
jemand eine besondere Er-
nährung oder Heilmittel be-
nötigt, sich das aber gar nicht leisten kann. Und als die Tafel im ersten Lockdown
geschlossen blieb, haben wir mit „INSIEME*zusammen“ - einem Zusammen-
schluss verschiedener Akteure in Malstatt - mit Hilfe der Stiftung und anderer
zweimal wöchentlich rund 200 Haushalte mit Lebensmitteltüten versorgt.“

Armut im Alter

In den sechs AWO-Quartiersprojekten (Malstatt,
Riegelsberg, St. Ingbert, Völklingen-Wehrden,
Merzig, Ottweiler) geht es vor allem darum, dass
ältere Menschen möglichst lange selbständig
und gut versorgt in ihrem Viertel wohnen
bleiben können. Zum Beispiel mit Hilfe
generationenübergreifender Netzwerke, ehren-
amtlichen Angeboten und Beratung.
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Elke Holz, Leiterin des KIEZ (Kinder- und Eltern-Bildungszentrum) in Burbach

„Die Kinder verdanken der AWO-Saarland-Stiftung
viele schöne Momente,

die wichtig sind für ihre Entwicklung.“
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Im Saarbrücker Stadtteil Burbach leben besonders viele Menschen, die auf
Transferleistungen angewiesen sind; mit entsprechenden Folgen für die
Lebenswirklichkeit der Kinder. Genug Platz und Ruhe zum Lernen, ein Garten zum
Spielen, genügend zu Essen für alle, Ausflüge mit der Familie – darauf müssen die
Kinder oft verzichten.
Im KIEZ finden 50 Kinder aus dem Stadtteil die verlässliche Unterstützung, die sie
brauchen. Die AWO-Saarland-Stiftung unterstützt das KIEZ vor allem bei kleinen
Projekten, die sonst nicht stattfinden könnten.

„Zum Beispiel war der Erlebnis-Tag im Saarbrücker Urwald super schön für unsere
Kinder und ganz wichtig für ihre Entwicklung. Zwei der Kinder haben mir an-
schließend gesagt: „Wir waren noch nie im Wald“. Und das Eis zum Abschluss war
auch etwas ganz Besonderes. Ein anderes Highlight ist die mit Spenden
finanzierte Spielfläche vorm Eingang zum KIEZ. Über die haben sich die Kinder
besonders gefreut und nutzen sie seither jeden Tag ausgiebig. Und natürlich
unterstützt uns die Stiftung auch dabei, dass die Kinder jedes Jahr ein schönes
Weihnachts-erlebnis haben.“

trotz Armut
Teilhabe

Zum KIEZ gehört ein präventives Nachmittagsangebot für Burbacher Kinder im
Alter von 6 bis 12 Jahren sowie Schulsozialarbeit. Ziel ist die Herstellung von
Chancengleichheit und eine verbesserte Teilhabe am kulturellen und sozialen
Leben. Auch in vielen anderen Orten ist die AWO Saarland im Bereich
Schulsozialarbeit sowie mit Schülerhilfen aktiv.



Stephanie Buchheit (links),
Bereichsleitung Migration und Vielfalt,
und Rodica Petcu vom Projekt EULE.pro
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„Viele der Familien, die aus EU-Ländern zu uns kommen,
haben keinerlei Anspruch auf Sozialleistungen.

Vor allem die Kinder leiden darunter.“
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Auf der Suche nach neuen Lebensperspektiven kommen EU-Zuwanderer ins
Saarland. Und landen nicht selten in äußerst prekären Arbeitsverhältnissen, durch
die Pandemie haben viele auch diese noch verloren. Ohne Arbeit haben die
Familien keinen Anspruch auf öffentliche Unterstützung, wie die kostenlose
Schulbuchausleihe oder andere Leistungen für die Kinder.

„Den Kindern fehlen elementare Dinge wie Hefte und
Stifte, Turnsachen oder 50 Euro für ein Jahr
Schulbuchausleihe. Ein anderes Beispiel ist die
Fahrkarte zur Schule. Wenn es am Wohnort keine
freien Plätze gibt, müssen die Kinder in anderen

Gemeinden zur Schule gehen, haben aber kein Geld für den Bus. Dabei steht für
die Familien die Bildung der Kinder an erster Stelle, denn sie ist der Schlüssel aus
der Armut. Unsere Klienten sind unglaublich dankbar für die Hilfe der Stiftung“,
weiß Rodica Petcu.

Auch in anderen verzweifelten Lagen leistet die AWO-Saarland-Stiftung unbüro-
kratisch Hilfe: Wenn z.B. eine junge Mutter ohne Arbeit und Zugang zum Gesund-
heitssystem dringend ein Medikament für die zweijährige Tochter benötigt. Oder
ein Familienvater während der Coronapandemie seine Arbeit verliert und sich die
Bearbeitung des Jobcenterantrages verzögert.

Das Projekt EULE (EUropa LEben) ist eines von mehreren
Beratungsprojekten der AWO für zugewanderte Menschen.

Zielgruppe sind Menschen, die aus EU-Ländern, wie Bulgarien oder
Rumänien, ins Saarland kommen und Unterstützung benötigen.

Bildung
als Schlüssel
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„Eine Herzensangelegenheit
der StudienStiftungSaar ist
es, sich für Chancen-
gleichheit stark zu machen
und gemeinsam mit
Kooperationspartnern - wie
der AWO-Saarland-Stiftung -
für diese gute Sache
einzutreten.“

Daniel Wagner,

Geschäftsführer StudienStiftungSaar
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Soziale Arbeit wird auch in Zukunft weiter wichtig bleiben. Und dazu braucht es
dringend gut qualifizierten Nachwuchs, sei es durch entsprechende Fachaus-
bildungen oder ein Studium.

Damit sich auch junge Menschen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten
und anderen Benachteiligungen ein Studium im sozialen Bereich zutrauen, för-
dert die AWO-Saarland-Stiftung ab dem Wintersemester 2021/22 diese Ziel-
gruppe mit einem Stipendium.

Möglich wurde dies durch eine zweckgebundene Privatspende. Durch diese kann
die AWO-Saarland-Stiftung - in Kooperation mit der StudienStiftungSaar - für ein
Jahr elf Stipendien für Studierende sozialer Fächer an der htw saar zur Verfügung
stellen.

Das können z.B. Studierende aus nicht-akademischen Familien sein. Gedacht ist
aber auch an alleinerziehende oder pflegende Studierende, die wegen ihrer
familiären Aufgaben nur eingeschränkt etwas zum Studium hinzuverdienen
können. Die Unterstützung richtet sich an finanziell benachteiligte Studierende in
den Fächern Soziale Arbeit, Pädagogik der Kindheit sowie Pflegeexpertise und
Praxisanleitung.

Durch eine zusätzliche Aufstockung aus Bundesmitteln ("Deutschlandstipendium")
können die Studierenden für ein Jahr lang eine Förderung von 300 € monatlich
erhalten. Das Stipendium, für das sich Studierende erstmals bis zum 15.07. bei
der StudienStiftungSaar bewerben konnten, soll nach Möglichkeit auch in den
nächsten Jahren weiter zur Verfügung stehen.

Benachteiligte Studierende fördern
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Kompetent beraten

Paul Quirin Dr. Regina GörnerKarl-Heinz Trautmann

Dr. Peter Winter Heike Kayser Hans Martin

„Viele Menschen brauchen unsere Solidarität, ganz in unserer Nähe.“
Paul Quirin, AWO-Ehrenvorsitzender und Mitglied im Stiftungsrat
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Jede Spende kommt unmittelbar bedürftigen Menschen im Saarland
zugute und wird nicht für Verwaltungszwecke eingesetzt.
Stiftungsrat und Stiftungsvorstand arbeiten ehrenamtlich.

Stiftungsrat (siehe vorherige Seite)
Karl-Heinz Trautmann, Präsident Sparkassenverband a. D. - Vorsitz
Paul Quirin, Ehrenvorsitzender AWO Saarland
Dr. Regina Görner, Sozialministerin a. D.
Dr. Peter Winter, Landrat a. D.
Heike Kayser, AWO Kreisverband Sbr.-Regionalverb.
Hans Martin, AWO Kreisverband Saarlouis

Stiftungsvorstand
Holger Wilhelm, Geschäftsführer AWO Saarland - Vorsitz
Jürgen Nieser, Geschäftsführer AWO Saarland
Angela Trockle, AWO-Landesgeschäftsstelle/Team Fördermittel und Spenden

Alle Förderungen für Menschen in Notsituationen werden vorab genau geprüft, auch in
Hinblick auf Möglichkeiten staatlicher Unterstützung. Die Antragstellung für Einzelfallhilfen
oder Projektzuschüsse erfolgt über Einrichtungen der AWO Saarland, immer in Verbindung
mit fachlicher Betreuung. Auch nach der Hilfe durch unsere Stiftung werden die
unterstützten Menschen durch die antragstellenden AWO-Einrichtungen weiter betreut und
begleitet.

Unter www.awo-saarland-stiftung.de finden Sie die Satzung und alle geprüften Jahres-
abschlüsse der Stiftung sowie Infos zu allen Förder- und Spendenaktivitäten seit der
Gründung 2009.

AWO-Saarland-Stiftung transparent
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